U2 BONO: Europe from an Idea To a Feeling - Von
einem Gedanken zu einem Gefühl
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U2, Rockband, Famous, Artists, Speak up.
10.17160/josha.5.7.462
A recent article of the Frankfurter Allgemeine Zeitung (27.8.18)
shows that many artists are ready to speak about the challenges
of our societies. This time it was Bono from the Irish rock band U2
who has spoken about the importance of a unified Europe!
Probably the best place on earth to live today. The picture on the
cover: U2 Home Page. Original article in English:
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/u2-singer-bono-europeis-a-thought-that-needs-to-become-a-feeling-15758113.html
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Bono: „Europa...…von einem Gedanken
zu einem Gefühl werden.“
Das sollten alle Nationen der Welt und nicht nur die

berühmten Personen angenommen worden, denn

aus der Europäischen Union, aber lass uns jetzt

nur so können die Stimme vieler Menschen in

erstmal hier in Europa damit anfangen. Zum Glück

Betracht gezogen werden. Einige sind bereit, für uns

ist eine „Union“ nicht nur der Wunsch von BONO

zu sprechen und dafür ihren Ruf zu riskieren,

dem Sänger der irischen Rockband U2, sondern auch

während andere eher die Rolle eines Vaters

der Traum von vielen Menschen, deren Stimmen

übernehmen, so wie DENZEL WASHINGTON oder

weder berücksichtig noch gehört werden, denn das,

wie WILL SMITH es in seinem Instagram Account

was die Bevölkerung braucht, ist meistens nicht das,

tut, wenn er seinen Fans Begriffe wie Disziplin,

was die Politiker umsetzen wollen. Trotzdem lesen

Glücklichsein oder Selbstliebe erklärt. Wir können es

und hören wir öfters Diskurse in Form von Liedern

nennen wie wir möchten, „an die Grenze zu gehen“

oder vorgelesenen Texten, die von bekannten

oder „an die Grenzen des guten Geschmacks zu

Künstlern verfasst werden und unsere schlichten

stoßen“; es ist auf jeden Fall einfach nur mutig, die

Meinungen und Gefühle gut repräsentieren. Egal ob

eigene Stimme dafür zu verwenden, Menschen von

PINK mit „Dear Mr.President“ in den USA oder

guten Ideen zu überzeugen. Das Schöne daran ist,

gerade BONO mit „Europa: Eine Idee, die zum Gefühl

dass es keine leichte, eher eine riskante Aufgabe ist,

werden muss“ in Europa, fast alle Künstler teilen mit

und trotzdem versuchen Künstlern wie Bono uns mit

ihren Fans die gleichen Gefühle beziehungsweise den

„provokativen Ideen“ Gefühle zu vermitteln. Daher

gleichen Schmerz, die gleiche Wut oder die gleiche

überraschte die Band sein Publikum mit einer

Freude, die zum Teil die aktuellen politischen

großen, leuchtend EU-Flagge, um die Idee der

Entscheidungen verschiedener Ländern bereiten.

Stellung der Einheit über die Einheitlichkeit in

Der U2 Sänger meint, dass gewisse Regeln zu
brechen, zu schockieren und zu überraschen die

Europa zu bekräftigen. Das ist seiner Meinung nach,
eine Idee, die zum Gefühl werden muss.

wesentlichen Elemente sind, um eine Rockband als
„besonders gut“ zu bezeichnen. Genau dieses
Verhalten und Denken ist bereits von mehreren
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